
443 

Anm. Das Exemplar meines Herbars entbi~lt drei winzige 
Riischen dieser Varietiit und ausserdem einige Stiimmchen yon 
F .  b~Toides genuinus.  

56. F .  decipiens. - -  Wurde yon mir ffir die bCihmische Flora al~ 
Kalkfelsen im Walde des Prokopithales bei 1)rag, an denen 
S a ~ i f r a g a  Aizoon w~ehst, am 10. Juli 1886 mit (2 Infior. 
entdeckt! - -  Prag; im Radotiner Thale an Kalkfelsen, sterili 
- -  St. Iwan, steril! 

57. F.  exilis. - -  Prag; vor dem hujezder Thor am siidliehen Ab- 
hange des Laurenzberges in einer feuchten, sehattigen Grube, 
e. ft. (lgt. K a l l m t i n z e r  1814)! 

58. /~'. r a f u l u s .  - -  Pardubitz, an Quadersandsteinen am Mfihl- 
gerinne der 1%mo~citzer Mtihle, c. fr. et d (lgt. Era. K a- 
l e n s k ~  1890)! 

Anm. Ich entdeckte diese seltene t'flanze in einer Collection 
yon Moosen, die W e i d m a n n  dem b(ihmischen Museum ge- 
schenkt hat unter dem Namen F.  i n c u r v u s . -  Die Pfianze ist 
reich verzweigt, d und (2, Aeste zahlreich aus niederliegendem 
rhizomartigen oder bebli~tterten Stengeln, mit vielen Blattpaaren; 

Infior. terminal. Bliitter stumpflich, Fortsatz ]~iirzer als der 
Scheidentheil. Zellen 0"007--0"009 ram; Saum etwas schmliler 
als bei den mir vorliegenden steri]en Pfianzen aus Salzburg 
und meist bleich. Die fruchtende Pfianze ist betrfichtlich kleiner 
als die sterile. 

59. F.  taxifolius.  - -  Auf den Steingruppen und auf den Beeten 
des botanischen Gurtens in Smiehowi - -  B~chowitz bei Prag 
(lgt. V e l e n o v s k ) ) !  ~ SmeSno bei Schlan (lgt. Dr. Vandas) i  
- - P r a g ;  Laurenzberg, c. ft. (lgt. S i k o r a  1817)! - -  Prag; auf 
der Hasenburg, c. fr.i - -  Bei Karlstein c. ft.! 

(For.tsetzung folgt.) 

Zur systomatischen Stellung 
der Galeopsis M u r r i a n a  Borb. et Wettst. 

Yon Dr. Oos. Murr (Linz a. D.). 

Als am 27. August d. J. ein ausgiebiger, bis zu den Mitten 
gebirgsplateaux herabreiehender Sehneefall den durch unaufh6rlichen 
Regen ohnehin ausserordentlieh beeintriichtigten Excursionen im Inns- 
brucker Gebirge vet der Hand ein Ziel gesetzt hatte, beschloss ich, 
einem lange gehegteu Wunsehe folgend, den Karawanken, die ieh 
bereits so of~ auf der Fahrt dureh das herrliche Drauthal begrtisst 
hatte, eine Blitzvisite abzustatten, und kam am 31, August in 
Tarvis an. 

Ich war seSr erfreut, reich dort, und zwar sowohl im Orte 
selbst, als insbesondere liings der Predilstrasse und gegen Seifnitz 
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hin, dutch allenthalben an Z~uneu, Mauern, auf Schutt u. s. w. 
iippig wuchernde Galeopsis Mu~'~iana Borb. et Wettst. angemeldet 
zu sehen, welche bier, geuau den Verhi~ltnissen am Originulstandorte, 
Ailing bei Innsbruck, entsprechend, zunachst in zwei Bliitenformen 
auf~ritL 

Bei der gew~ihnlichen Form mit gr(}sseren Blumen ist Oberlippe 
und ROhre citronengelb, die drei Zipfel derUnterlippe im allgemeinen 
w ei ss, tier mittlere jedoch gegen den Schlund gelb und darunter mit 
n e t z i g  vertheilter v i o l e t t e r  Z e i c h n u n g ,  an den seitlichen 
Schlundwiilsten aber mit violetter Strichelung versehen. 

Die Blumenkrone der zweiten Form ist merklich kleiner mit 
kih:zerer Rghre, alas Gelb der R(ihre und der Oberlippe intensiver, der (wie 
bei der typischen Form weissberandete) Mittelluppen tier Unterlippe mit 
lebhaft viol  e t t p u r p u r n e m ,  nicht verwaschenem F leck  versehen, 
gegen den wiederum das Goldgelb der mittleren Wiilste grell absticht; 
auch die beiden (weissen) Seitenzipfel sind (wenigstens an der Tar- 
viser Pfianze) in der Mitre meist intensiv vi01ettpurpm'n gefiirbt. 

Gleich ausserhalb Unter-Tarvis an der Predilstrasse gesellte sich 
nun auch eine purpurroth bliihende Form, die mir eine kleinbliitige 
G. pubescens zu sein schien, und schliesslich auch solche Exemplare, 
die in ihren Corollen eine Mischung yon Hellr6thlich und Gelblich 
zeigten, zur typischen G. Murriana. 

Im ersten Momente glaubte ich die Bestiitigung der yon 
B r i q u e t  ~) ausgesprochenen Ansicht in Hiinden zu haben, dass 
G. Marriana aus der Kreuzung yon O. Tetrahit und G. pubescens 

- -  die erstere Art sah ich iibrigens ers~ ziemlich welt thaleinwiirts 
- -  hervorgegangen sei. 

Ich hatte diese Annahme bislang, trotz tier dicht ilaumhaarigen 
Bliitter yon G. Murriana, ffir gi~nzlich ausgeschlossen gehalten, da 
weder ich noch andere an den Coronen dieser Form auch nut den 
leisesten r~thlichen Anflug, der bei einem Einflusse yon G. pubesce~s 
nicht hatte fehlen k~nnen, ~) beobachtet hat~en, die viole~tpurpurne 
Zeichnung oder Fleckung tier Unterlippe dagegen sowie die citronen- 
gelbe Oberlippe unzweifelh~ft auf G. speciosa hinzuweisen schien, 
wie, denn auch v . W e t t s t e i n  in den Schedae ad ft. exs. Austr.- 
Hung. n.r. 2136 die Pflanze als G. TetrahitXspeciosa Mill. auf- 
f~hrte und auch in  tier ,,Oesterr. botan. Zeitschrift" 1893, p. 325 
tier Ansich~ Brique~'s  entgegentr~Lt, vielmehr wie schon in den 
Schedae 1. c. eher das selbststi~ndige Artenrecht ftir G. Murriana 
in Anspruch nahm. 

~) Additions et corrections ~ la monographie du genre Galeopsis, Bull. 
de l'Herb. Boiss. I (1893), p. 389. 

s) Vgl. v. B o r b ~ s  Termdsz. fiiz. vol. XVII, part. 1--2 (1893), p. ~l :  
Flores enim non sordidae, at  in hybridis speeierum flavi- et purpurei- 
itorarum, e. g. in Verbaseis. 
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Eine aufmerksame Verg]eichung belehrte mich aber, dass sich 
die nunmehr gefundenen Exemplare yon gewbhnlicher ~. Murriana 
in gar nichts unterschieden, als dass eben die weissen Partien 
der Corolle dutch mehr weniger gesiittigtes Roth ersetzt waren, yon 
dem die violettpurpurllen Flecken der Unterlippenzipfel begreifl~cher- 
weise welt weniger abstachen als an der normalen hellgelb and 
weiss blfihenden Form. Natiirlich zeigten auch an der rothblflhendel1 
Form die mittleren (vertiealen) Wiilste der Unterlippe ihr gesi~ttigtes 
Goldge]b and, yon der unverindert gelblichen R0hre abgesehen, liess 
selbst der flache Riieken der Oberlippe aus dem purpnrnen Grund- 
tone das gelbliche Colorit des gewOhn]ichen Parbentypus deutlich 
durchscheinen. 

Bei weiterer Erwfigullg dieser Verh•ltnisse kam ich nun auf 
den beiliiufig entgegengesetzten Gedankel1, G. Murriana kOnnte einen 
in gewissen Gegenden aussehliesslich auftretenden und daselbst die 
gew0hnliehe Form ersetzenden Albino (oder richtiger Semi-Albino) 
yon G. pubescens darstellen, wie ja auch z.B. in Nordtirol die weiss- 
bliihende Form yon G. Tetrahit an vielen Often, besonders im Ge- 
birge, ausschliesslich oder fast aussch]iesslich dominirt. 

Ich erinnerte reich jetzt auch an eine frtiher weniger beachtete 
Angabe bei G a r e k e  (17. Aufl., p. 480), dass G. pubescens aneh in 
eiller Form mit dllrehaus gelb]ich-weisser Corol]e vorkomme. 

:Nun ist aber die Unterlippe bei der ~ormalel1 ~..3/[terriana 
weiss mit violetter Fleckung and nur die iibrigen Partien der Blfite 
mehr weniger citronengelb oder weiss]icbgelb, was G a r e k e bei seiner 
anerkannten Gewissenhaftigkeit ulld Genauigkeit schwerlich fibersehen 
hitte, falls die Angabe nicht etwa auf getrocknete Exemplare zuriick- 
geht, bei denen, wie bei der getrockneten 6 ~. Murriana, die purpurne 
Zeiebnung oft ganz verschwindet und die gallze Corolle Bin fast 
gleiehmissiges dunkleres Schwefelgelb annimmt. Auch weich~ die 
Form tier Corolle bei der hfiillger ulld simmtliehen Tardser Exem- 
plaren yon derjenigen der typisehel1 G. pubescens Bess., wie ich sie 
z. B. auf Aeckern bei Volders niehst Hall i. T. samme]te, allzuweit 
ab. Die CorolIe ist bei dieser nieht weniger als 30ram lang, die 
R0hre 15ram mit raissiger husbauchung nach vorne. Die Corolle 
yon G. Murrian(t misst dagegen in der L~nge 15--24mm, die 
eigentliehe ROhre 6--10ram, yon wo an sie sich plOtzlich sehr 
stark ausbaucht. 

Die zwei seitlichen Zipfel der Unterlippe sind bei G. Mu~'riana 
im Umriss fast gellau reehteckig und weniger gerundet als bei 
G. pubescens, die Oberlippe ist kfirzer und wohl auch etwas stirker 
gew01bt, vorne ziemlich gerade abgeschnitten. Die Behaarung der 
Blitter and Stellgel wechseIt bei G. Murriana, and zwai ~ sowohl bei 
der Nord- nnd Siidtiroler, wie bei der Kirntner Pflanze ausserordentlieh, 
so dass sich spiirlieh behaarte und sammtig tlaumhaarige im iibrigen 
vollkommen eongruellte Exemplare unmittelbar neben einander finden. 

Oesterr. botan. Z~itschrift. 12. Heft. 1896. 3~ 
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Dieser Wechse] in der Behaarung ist, wie auch dim Ver- 
schiedenhei~ in tier Form tier Krone, insbesondere in der L~nge tier 
KronenrShre, innerhalb gewisser Grenzen ein Gemeingut flier Galeopsis- 
Arten, die sich in ihrer Variabilit~it als kritisehe Gattung ersten 
Ranges erweisen, mid kann daher nicht als Kriterium far eine~ 
hybriden Ursprung yon (~. M~trricma in Aaschlag gebracht werden, 
der auch schon mit Ri~cksicht auf die vollkommene Fruchtbarkeit 
und alas sbllenweise massenhafte Auftreten der Pflanze weniger wahr- 
scheinlich wird. Dutch die Auffindung einer purpurroth bliihenden 
Spielal't finder nut die yon v. W e t t s t e i n  (a. a. 0.) vermuthungs- 
weise und zuersL yon v. Borb i s  (De Galeopsidibus Hungadae 1. 1.) 
mit Bestimmtheit ausgesprochene Ansicht ,,Sine dabio species non 
hybrida . . . G. Mitrriana est  s p e c i e s  c o n s t a n s  G. pube.~centi 
p a r a l l e l a  (vehti G. dubia et G. Ladamtm) in convallibus alpium 
orientalium crescens . . ." ihre definitive Bestitigung, eine Ansicht, 
(lie neuerdings auch ich in tier ,,Deutschen botan. Monabschrift" 1896, 
p. 46 mit Racksicht auf das massenhafte and vidfach aussehliess- 
liche Auftreten der Pfianze in Sfidtirol (urn Bozen, Trient u. s. w.) 
geaussert hatte. 

Ueberaus interessant bleibt alas verschiedenartige Vorkommen 
der Farbenspielarbn nach den Verbreitungsbezirken, auf das ich 
bereits oben bezfiglich G. Tetrahit hingewiesen habe, ein Verhaltnis 
zu dem sieh sehr zahlreiche Analogien z.B. in dem ausschliesslichen 
oder fast aussehliesslichen Auftrebn weissbl['~tiger Campanula Trache- 
lium und C. barbata in gewissen Gegenden Nordtirols, der grossen 
H~iufigkeit des weissbli]henden Symphyt~nn officinale in Oesbrreich 
(das in vielen n~rdlicheren (]ebieten zu den Seltenheiten geh0rt), 
dem stellenweise ausschliesslichen Auftreten weisser Viola collina 
um Innsbruck, andererseits wieder des in manchen Gegenden nicht 
seltenen rosenroth blfihenden Lamium albttm u. s. w. anftihren ]assen. 

Ich bemerke zum Schlusse noch, dass mir bereib ein sehr reich- 
haliGiger Zettelkatalog fiber die Farbenspielarbn der mitteleurop~ischen 
Flora (darunter fiber mindestens 400 Albinismen) mit Berfick- 
sichtigung tier geographisehen Verbreitung vorlieg~, woran ich die 
herzliche 

B i t t e  
ffige, die Herren Florisbn m~chbn meiner Arbeit durch gi~tige Mit- 
theilung neuer oder wenig b@annter Vorkommen oder dutch Zu- 
sendung beztiglicher Publieationen und Berichte ihre Unterstfitzung 
angedeihen lassen, woffir ich gerne meinen privaten und 5ffentlichen 
Dank zusichere. 

L i n z  a. D., am 10. October 1896. 


